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varsahen Ist, bastaht, und mit dar FsatstoffalaktrolytmBni.
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tl^ '^•'^ Bektrodan auf dia FaaLoffelateoJ^
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<»urch SuBara AnpraSvorriohtunsen arfoloTda.

duroli gakannzafehnat daB
w .
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^ 4

and zur Eireichung eines optimalen ZeUenbSs - lung d^DlScffie^^^^ ""vffim Gegensatz zu den genannten konstruktiven Lfisun . nCrci!!, ,i j^ ''^'^ ZeUgehauseschalen erfolgt

druck der Elektroden auf die FStoffeleSo^em ^-^Z '^^^'^^^'S ^?"? Dichtdruck. wobei die Elek-
bran. bezogen auf deren FlSchVShanffl^^^^ Sliw '^^^ '1'^^ '^'^'^ ^« Stelleinrichtung

Durch die Fflhrung der verwendeten Kathode oder drSa^ELri ' ^^'^ Elektrodeoan-
Anode m der Elektrolysezelie auf einer ElektrodenaS- EfeSSS^ 5' Kontaktierung der dort an-

druckplatte.welcheunterzentrischerLagerunffmittS Kn^T elektrische

einerdurchdeZeUgehausewandunrgeKnlu^e en S?-! ''"^^ ""^^ '^"^h die Zellge-
SteUeinrfchtungii, eiJer paraUelen Ebfne MBeS T^Zft^^ifl-'Z^'''^^^^"' '^"^
Che der Feststoffelektrolytmembran versteUbar isl und SdTFS^^ if

S*''^'**'

zusammen mit Teilen der Stelleinrichtung eine^pre^ Stei fcsiS! i!",f
kathodiscJies

vornchtung bUdet, wird sorait erreicht. daB bei « SSe„ H« T ? ''f'"',
ps"«ber diesem

Vertoderung das AnpreBdruckes der beUen pLt^ "T"* <^.^^«-des Andruckfaolzens auBen um-

^olytmembran der FttchefdrucY abTr g«S; trodlz.i^dn^,'^'^''^*^''*'=^«'*''-^d«'-Elek-
Kontaktfl|che zwischen FeststoffdekU^S^ ^oS?Sfvn^*'*^*^^*^°^ ^^^^""1^^^^
und den Elektroden weiterhin homogen bl£ £ dS « flaSl^^K^ vorzugsweise nicfat starr auf einem
Stelleinrichtung wirddabeieinAnSS&Senven^^^^ S^^n!!^^^''^''^^'''^'^'^''''^^^'^^^^^-
det,welchergenauaufdieMittedferRflSderHek- StJSsl- '"'"u ''*'*^*"^''™=J'stempel
jodenandruckplatte in ein dortige. ZeS .SfS- SlneSr^elS^Lte''!^^^^^drucklager einwirkt und eine Obertragune der^ken- n^nL ! ausgerichtet ist
den auBerea AnpreBkraft ais zwischefd?n eeSe« Anodenandruckstempel ist dabei gemSB AnspruchS
und der PeststoffelektrolytmeS JiJjiStSn- dln^Z:,TV\^'^?^'' bSitzTn!
den Fiachendruck erlaubt Da die ElStoS dk HeS^K k!

a^onskarper elektrisch iso-

Feststoffelektrolytmembran im aUgeSTsS,t teriaL
korrosiensbestandigem Ma-

'

Pltn^gS^d-es^S^^^
33 ^^^^^i ^-'^^ An-

der Elektrodenandruckplatte im aUgemeSen nS h hT^!. ^""'^i?',
A"''™**'^!^*^ der Mitte der

Form eines Zentrier- md Andrucwfgm iS^endie SSSf^f^'*"' gleidtzeitig als Schwenklager
wobeiineinfachster Weisediesgen^/SicTs^Sf de^ SSa^J^^f

eme Verkippung der Hektrodin-
RQckseite der Elektrodenandruckplatte^ konus oder ^ ^^^'r. VersteUachse
haIbkugelf6rmigeMateridau5ne4ungangekgTis?L « £^eh?S pSf-^^"^"3welche die entsprechend dieser Offni^ abserae^ene ^k«^n •

Elektrodenandruckplatte als Ein-
Zentrierspitzedesineinemkegelf&SSESS SuJS^?"^^''^T«'''«'*'

•

auskufenden Andruckbolzens derart fingrela dS £ wdSS ^".^"^kL^™^ vorgesehen. in
Elektrodenandruckplatte gegenOber dem Andru^kbol- fenSl nt^^r^^ Andruckbolzens mit einem kegel-
zen zentriert ist und bei einer I^gsverscMeSg des 45 wo^fd^^eS^^f,"5^ Endabschnitt eing^ift,

v^tntsr ^^^^^ ^ ~ - -pe&TS^^^^^^^^
der"^z5Strh-.reS^^^^^^ ^^tJ^^^-^^^^^gem. Anspruch 2 durch einen aXren n2flHi Matenalausnehmung ist Da sich insofem ekt Spiel ^d-
FlanschX GehlusewLrngen tr HeJ^^^^^ kS'^ hlt'''^;"

^ndructo^^^
angelegten und in dortige Ge^debohnmgSTSS- derSeS^SS^S^f™^*'' Materialausnehmung in
Bere Feststellschrauben festlegbaren iSS vot^S ^.'^'^P'^"* ''''^^^ diese quer zur

stSLvl^T ^ S^wSSe^
"^^^"^^ AndnxckboIzL ver-

stoffelektrolytmembran zwischen diesen mitemanderzu 4^ Die Rih^Tn^ ^ i.
verschraubenden Stirnfladien wird dabei zeSder^tL" '^^^^''"^^Weblichen AndruckfaoJ-
neben einer Abdichtung und Verfaindung derZeS? St/iin^^^ "^^''P'^"" ^^'^ der
seschalen eine umlaufende dichte Ei4ie^u?g de^ ^S^S^^^hl^^^T^'Hl^ F'^'^^^^'^^^Feststoffelektrolytmembran zwischen den DfchXhw £h eelLrtS Lot .^"^^^^^ langsverscfaieb-
der ZellgehSuseschalen erreicht, so dafi eineSSS Fflhrunof^K

' Gewindeeingriff zwischen
scheTrennungvonKathoden-undAnod^amSS, t^^l*^'- ''^^f^^^"''''^^^
die FesmoffelektrolytmembransichergewahrleisteS^ sS ?f S^S*? ^^'^ ^ndab-

Die Emjtellung des Dichtdruckes der ZeUgSi r**""^^" ""^^ ^o"'"
schalen erfolgt dabei unabhangig von der BellSg b^e?aJZ^^^ Emschrauben oder Herausschrau-

kesderElektrodenaufdieFeststoffllekt^lytmemtii St?eS^li^|??S^S^^~^
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hausewandung. welche zur Erreichung ein« kaS Zft Z '^^"^'^^bolzens dienenden SechskantSer

separate Flatten hersteUbar 5nd in d"' vo?gSehenS „„
^'^^"'"1? '^'^ ™ f°'e«»den Land der Zeteh

bar and. ohne daJJ die G«fahr einer ZemSISe beSl ^denZeichnungen zeigen:

Elektrode/Feststoffelektrolytmembran statt Die Hek „ i u ^"^f^ AnodenandrucksteniDel^.
troden kOnnen dabei mit einer unbeschiSten oerf^^n- f' ^^^f^^' ^ Verstellung derEleSeT
nertcn KationenaustauschermeXSSmSert we^ ^J"hS <«"«nde AndiSctooKSe;.'

steUea Zur Ozonbildung mQssen dabei die AnnH^n ! ^ ^^'^'^O'^enandruckplatte aufweist ei.

hen. wobei zum Abfflhren von ReaktionsprodiSSaS ^Vd^^TfT. ^"^fi^^gsform der Elek?olyse^
demKathodenraum.wdchedortalsduSS^
dektrolytmenibran wandemdes Permeatwasser und SthSen I:.!?"

^^1'°™' ^"'^'^^
Wasserstoffionen auftreten, ledigUch eine Ausgangsdf? ^S^uahd^T.Z°''!'^^'''^f "^^^^^ Pri"^-
nungangelegtist * ^ f•

^^'^"dung anderer metallischer bzw
DieEinstellungdesAnpreBdruckcsderElektrodenist S?dkl£Jd'L'^:?''°^\'"'^^'i^ ^^''^

dabei nicht nur ledigKch bei der Montage der Elektroly- es Soi^Sc
dann gegebenenfalls zwei getrennte

sezeUe notwendig. sondera auch wShrend des BetS« iS^Se^^lH f" w
'^^ ZellgehSusewandung

(30.
der Elektrolysezelle. So ist dieser ElektrodenanpS JnSl^Th ^" vorliegenden aektrolysezel-
dn.ck.ehr.a.snachErstinbetHebnahn.ederETk;S ^sri^vT^tll^^
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ger amgebung dient Der Betrieb der SroUSe fiber J,>Sc
/l^i^aBige Stromverteflung

gem I^itwert. wie z. B. cfaemisch reinem Wass™ wobei £ dabS d''"
^«=*^^ffelektrolytmembran

bem Betrieb in Reinstwasser Wassenrtoff^d sTue" ,o triebl^rITeSJlSf ^^^^^^f.^'^'-
optimalen Be-

stoff erzeugt weixiea Durch die Verwendun^besonde- niS^^SilSo^Sr ^i^sem Zellspaa-

rerAnodenmaterialienmiteinemaufgebraSenSa- ^ie^i^r"^.!"
tionskatalysatorwird dabei erreicht.daBrdSSe u™,^!^ 7^ •

" ^^""^^^« ™^
einGemischausSauerstoffundOzone^S^t Z^vJ^ J' """If

'^^ "^^^^rigen EleJc-

Umgleicli.eitigeineEinsteUungde.Flachendruclces zTueSS^Sp^ZeSd '^^^
der planaren, pordsen Kathoden- und Anodenelektrcde R^-m u ! ^

'^f'^
!^

gegenober der Fcststoffelektrolytn,emb?r(?7?l daJe^ct^Sefc die? (5- 12) besteht
auch eine EmsteUung des Dichtdruckes der ZeUgehS^ SeSiSl^K ^S^,f"«« Verkantens der Fest-

durch einen Kranz von Zugschrauben
(6, 6') sichei«e- « v^t^^UJ^ '^^J^l'^r HeJ^trodenandruck-

Die Feststoffelektrolytmembran
(7, 7') ist umlaufend « dS^^iSi^ '^^i''''*'°^^^'°*''^*^'^8='buchse(^^^

zwischen den Dichtungen (11, HQ der StiSflSefder (^O) gefuhrten An-
beiden ZeDgehauseschalen (I, 2; 1', 20 derm eL«t S v^Sri^A"^*",?^^"^^*"^ ra-
klemml, daS sich eine dicli4rschlieBende xSufZd bSLeHSf 5f'5

FOhrungsansatz (21) des Andrudt-
2w:schen Anoden- und Kathodenraum (S 29 28^So S dn^h^it "^u

V*"^'^""* ^es Andruckbolzens
ergibtDurcfadieZugsciirauben(6)kanidaSdeS? ^ ^rl^h^^^^''?^^u^'J^^^'-^^'^^^i'preBkraft auf die Dichtungen (11) Lischen den hlnf. ^ ^^^^ G«fahr des Verkantens
ZeUgehauseschalcn unablLViiTdS-'ei^res e^^^^^^^ S (^SL^'IS i'^.'

^

Pllohendruck der Elektroden iuf die Feststoffelektr^ den ^Sl«^TJ^,^*^"'°u * S^genflber der anliegen-

Kil, ''"/;1^'''^'" Betriebsdruck nach aufien St « SnSSelYlS^ ''''t^-^''^'''^°''''^*=^«bleibt tmd dabei auch eine optimale Dichtfunktion der aSfeSm miJ^?' ^"^u G,«?«elektrode ist dabei
Fe«stoffelektrolytmembranzwischenAnode™£- eSmen^SidSf.-
thodenraum(2^29;28'.29')gewIhrleistetist SoSlmh^n ^^f"""'*"

^''^^^
"

Der Anprefldruck der Elektroden (3, 9; 3', 90 auf die kIt l fin i^l ""^^ ausgerichtet In
Fesmoffelektrolytmembran(7.70wi^d dd,^idSie S'lnn^^^f^'''^^t' t,"^ ^^^'^bschnitt (26)

I? 'fc*.^"^.
Andrudtixjben (sr^a^^Sbte mJSSe^^f^^

Zd^ehtuses (15) die Kathodi
AnpreBkraft eingesteUt. wobei der AiUuckbokVn ISTSS. n/r^f^'*** Metal^-Elektrode ausgebUdet
dje mektrodenandruckplatte (, «0 seitHC n.ttig ein"? X^^^^'^^^^^fi?^^^
S'^T^f/c^: ^ ""^ 2 Elektrodenandruckplat- „ F«SJtoffet\'tmlSM*'^''^5? '"!'^^*^'^ '^'^'^^ d«

te (8. 80 dabei von dem Andruckbolzen (5. 12) in einer Ser d^S^^^,'^J^- f'^g^^^es Permeat-
Matenalausnehmung (19, 190 auf ihrer RflckseiteTie « ""^ '^'"'^^ bUdendes Was-
160 angeprefit Die M^erialaisnehming (19 19^^ •^"^'^^^^^^l'^ D«r KathodenraumS
daijei gemSB Fig. 1 und 2 die Fonneinef Susses Sf ^"^^^ ^"^"^ Nasser auf. Das sich
welcher in seinem' Scheitelpunkt geS Sidl « Z^^'^"""^ ^"^""^^ Permeatwasser wird dabei

Gleichzeitig wird dabei eine A^SchtTg deV EleSo- tet iSLT„"T5 ^^^^^^ ^"^'^fil'^-
denandruckplatte (8, 80 zur AuBenfliche der fSS- ShiThlffz? P^f' «f^P'^f^tionskatalysaiorbe-elektro ytmembran 7, 70 derart erreicht, daB dieShe Sff^on '..nH h ^l^J^^tf

""^"^^ ^" Sau-

u
fl«k^°f«andruckplatte mit der a^ ihrersS- « wSeiSe Walt^?^ Feststoffelektrolytmembran

H.chendruckdereektroden(3.9,l.90gegSK SSlSSn^S^i^^^^^^^^
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technische Trennung von Kathbden- Sw^^ni^ '° ^
Zur Erreichung einer Vcrdrehsicherune der Fl.tt.«

Es ist dabcl wiederL ledigKdi^SA^i^tSS^ denandruckplattc (8. 80 und eineszSch

Mi keielfStmig in elna- Spitze autUufende End.mi t.
?™°?'fl?">lymenibrm (Fig. n

Matena.ausneh.ung ,9^;^^^^^ «
llS-^r^-J^r^ DChe der Feststoffelektrolytmembran

(7') ausgSet I EST^^^^'^^^^^^^^0^^m2)

jonskfirper (24') umgeben. so daB Qbcr dS^t^^lSj: l^S? ^ ^'^^g^'buchse (^^
drudBtempel 31 der Fig. 2 wie auch im FaU des Id

a«fdem Andruckbolzen (12)
dnickboIzens(I2)derElek;roIysezeUeg^aS^^^ lyn^r^'^^t'^^^'^'^'^^itSrm
mittelbardieanodischeStromiufOhrungS?^^^^ Sfar den Mdruckbolzen (12) ^

^

obwoh dasgesamteZeUgehlusesichaSkaSSS 16 ^ "'^•^e- 2)

^

Potential befindet In der Konstruktion g^^^ ll r^^!.' f ^'|f^^«°^d™=kplatte(F,g. 1)
wird dabei die Ffihrung des Andnickbolz^^)^ \j p^^S^^^'^^'^f^'°.'?'''^'^^'^«« (^^^ 2)

versteUungein-undausschraubbarist t«Zenttier-und Andrucklager(Fig.
1)

Wie deutlich der Darstellung gemafi F,g. 1 und Fig. 2 ^er Si^n'rlSf'
^^^^'^^^'^te (»') angelegtes Zen-

2uentnehmen.istderNeigungswinkeladiobCTfladie S to^^^ u^uP'^f^'^)der Endabscfanitte (17, 17') der AndniciSben ttf^ tode^H^k^S'
halbkugelfSrmige Materialausnehmung

derart bemessen, daS dieser gemessen geirenflber dtl fJu ^^''^odenandruckplatte
(8) (Fig. l)

^
MitteUangsachse (22, 22-) WeherTd^rhi oS- ^ ml^tode'rF^w ^^'^'^i'^lf^^ige Materialausneh-
nungswinkel p der konus- oder halbkugelfSrndmi Ma -f

'^^^^o'J^nandnickplatte (8-) (Fig. 2)
terialausnehmung (19. 19') ist InsoferSISSfddiche' ^di^Z^^J^-!''^!'^'^'^^^'^^ im Scheitdpunkt
Verschwenkung der Elektrodenandruckp.tte (8.^5 S^sScSK;^^^^
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20' Stirnflache der Elektrodenandruckplatte (80
— jeweils mit Rautenmusterfiache und Zentrierrand

zum zentrischen Aufbringen der pordsen Elektrode;

21 radialer Fflhrungsansatz des Andruckbokens (5)

22 Langs- und Vemellachse des Andruckbokens (5) in 5
der Fiihrtingsbuchse (4) (Rg. 1)

22' Langs- und Verstellachse des Andruckbolzens (12)
in dem Fflhrungslager(4')(Fig. 2)

24 Isolationskarper fOr die StromdurchfQbrung zur An-
ode (Fig. 1) ,0

26 Lagerflache fQr Kathode (3) auf der Innenseite der
Zellgehausewandung(30)(Rg. 1)

26' Lagerfliche fSr die Anode (3') auf dem Anodenan-
druckstempel (Fig. 2)

27 AnodenandruckpIatte(Fig.2) 15

28,29 Anoden-undKathodenraum(Flg. 1)

28', 29' Anoden- und Kathodenraum QFig. 2)
30,30' ZelIgehausewandung(F1g. 1 bzw.Flg. 2)

31 Anodenandruckstempel (Fig. 2)

32,32' elektrischisoIierteStromdurchfOhrungenfilrdie 20
Anode (Fig. 1 und Fig. i)

33,33' WasserzufluBfiffnung

34,34' WasserabflufiOfftiung^g. 1 bzw.Kg. 2)
35, 35' Ausgangsfiffhung fflr das Permeatwasser
36 Bohnmg in der Elektrodenandruckplatte (8*) als 25
DurchfluS zur Ausganffidffhung fOr Permeatwasser
(35-) (Fig. 2)

37 Ringkanal im Anodenraum (28') um die Anodenan-
druckplatte (27) des Anodenandruckstempels (31)
(Fig. 2) 30
41, 41' Gewindebohrung(Flg. 1 bzw. Fig. 2)
42, 42' Gewindebohrungen (llg. 1 bzw. Fig. 2)
4, 5, 10, 13, 14 auBere Stelleinrichtung in Rg. 1

4', 12, 13', 14' auBere Stelleinrichtung in Rg. 2
5, 8; 12, 8'; 26, 26' AnpreBeinrichtung un Kathoden- 35
Oder Anodenraum zum Andrflcken der Elektrode gegen
die Feststoffelektrolytmembran (7, 70.

Patentansprflche

40
1. Elektrolysezelle, insbesondere zur Erzeugung
von Ozon. mit emer den Anoden- und Kathoden-
raum voneinandcr trennenden Feststoffelektrolyt-

membran, deren anodlsche und/oder kathodisdie
Seite aus einer planaren, porfisen Elektrode odcr 45
aus einer Elektrode aus einem elektriscfa leitfahigen

Material das mit einer porOsen Beschichtung verse-
hen ist, besteht, and mit der Feststoffelektrolyt-

membran flachig in Kontakt steht, wobei die auBe-
re Anodenflache zur Herstellung von Ozon beigro- 50
Ber Oberspannung aktiviert ist, das Zellgehause ei-

ne elektrisch isolierte StromdurchfQlirung zu einer
der Elektroden aufweist und aus mindestens zwei
Zellgehausesclialen besteht, die gegeneinander ab-
gedichtet sind, wobei eine Gehauseschale die Ka- 55

thodenseite und die andere Gehauseschale die

Anodenseite zumindest teihveise umschlieBt und
die Feststoffelektrolytmembran zwischen den an-
einandcrgrenzenden, als Dichtfiachen ausgebilde-

ten Stirrflichen der Zellgehauseschalen einge-
klemmt ist und die Einstellung des FlSchendracks
der beiden Elektroden auf die Feststoffelektrolyt-

membran durch iuBere AnpreBvorrichtungen er-

folgttdadurchgekennzeichnet, daB
der AnpreBdruck der beiden Elektroden (3, 9; 3', 90 65
auf die Feststoffelektrolytmembran (7, 70 unabhan-
gig von der Einstellung des Dichtdruckes der Zell-

gehauseschalen (1, 2:1', 20 durch eine durch die

732 C2
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Zellgehausewandung (30, 3O0 zum Anoden- oder
Kathodenraum (28, 29; 28', 29') gefOhrte, von auBen
betatigbare Stelleinrichtung (4, 5, 10, 13, 14; 4', 12,

13', 140 ubcr cine seitliche AnpreBeinrichtung (5, 8;
12, 8'; 28, 260 erfolgt, wobei der Endabschnitt (17,

170 eines durch die Zellgehausewandung (30, 30')

gefiihrten Andruckbokens (5, 12) mit einem aaf der
Rfickseite (16^ 160 einer Elektrodenandruckplatte

(8, 80 mittig angelegten Zentrier- und Andruckla-
ger(18, 180 in Eingriff steht,

wodurch die Zentrienmg und/oder Verschwen-
kung der auf der tufleren StimfMche (20, 2O0 der
Elektrodenandruckplatte (8, 80 gelagerten plana-

ren Elektrode (9, 90 quer zur Verstellachse {22, 220
des Andruckbolzens (5, 12) in eine parallele Ebene
zur Feststoffelektrolytmembran (7, 70 erfolgt, wo-
bei der nach auBen durch die Zellgehausewandung
(30, 30") gefiihrte Andruckboken (5, 12) mittels der
dort seitHcfa anbrachten Stelleinrichtung (4, 5, 10,

13, 14; 4', 12, 13', 140 m «iner Langsfuhrung (4, 40
verstellbar gelagert ist, und die Elektrode (3, 3'i die
der im Anoden- oder Kathodenraum an der Elek-
trodenandruckplatte (8, 80 angelegten Elektrode (9,

9*) gegenilberliegt, auf einem flidiigen Lagerab-
schnitt (26') einer Lagerplatte (27) oder der Innen-
wandung des Zellgehauses (15, 150 in einer paralle-
len Ebene zur Feststoffelektrolsrtmembran fest an-
geordnetist

2 ElektrolysezeUe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzefchnet, daB das Zellgehause (15, 15*) aus
zwei zyiinderfSrmigen Zellgehauseschalen (1, 2; 1',

20 besteht, welche flber einen von einem luBeren
umlaufenden Flansch sich in die Gehausewandung
(30,30') erstreckenden und in dortige Gewindeboh-
rungen (41, 42;4 1', 42*) oder auBere Feststellschrau-
ben festlegbaren Kranz von Zugschrauben (6, 60
miteinand^r verschraubbar sind, wobei durch diese
Schraubvorricfattmg der AnpreBdruck dex gegen-
iiberliegenden DichtfHchen und Dichtungen (11,

110 der Zellgehauseschalen (1, 2; 1', 2) einstellbar
ist

3. Elektrolysezelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichne^ daB das Zellgehause (15, ISO aus
einem elektrisch leitfahigen Werkstoff besteht und
daB die Kathode (3, 90 elektrisch mit der Zellge-
hausewandung (30, 30') verbunden ist, so daB das
Zellgehause wahrend des Betriebes auf kathodi-
schem Potential liegt, und daB der AnschluB der
Anode (9, 30 fiber eine zu den Zellgehauseschalen
(1, 2; 1', 2') elektrisch isolierte StromdurchfUhrung
(32, 320 erfolgt, welche den Andruckbolzen (3) der
Elektrodenandruckplatte (8) oder einen den flacM-
gen Lagerabschnitt (260 die fest angeordnete
Hektrode (30 bUdendcn Andruckstempel (27) nach
auBen zum Zellgehause durch Isolationskarper (24,

240 elektrisch isoliert

4. Elektrolysezelle nach Anspruch 1. 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daB zur Bildung des auf der
RQcksette der Elektrodenandruckplatte (8^ 80 zen-
u-al angelegten Zentrier- und Andrucklagers (18,

180 dort als EingriffsSffnung eine zentral angelegte
konusfSrmige odcr halbkugclfermige Materialaus-
nehmung(19, 190 angelegt ist, in wclcher das Ende
des Andruckbolzens (5, 12) mit einem kegeifermig
nach vome zulaufcnden Endabschnitt (17, 170 ein-

greift, wobei der Neigungswinkel (a) dieser kegel-
fSrmig geneigten Mantelfliche des Bokenendab-
schnittes (17, 170 gemessen gegenOber dessen Mit-
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tellingsachse (22, 22-) kleiner als der halbe Off-
nungswinkel

(fi) der konus- oder halbkugelf6rmi-
gen Materialausnehmung(19, 190 ist

5. ElektrolysezeUe nach einem der Anspruche 1—4,
dadurch gekennzeichnet, daB Teile der Zelle, wie' 5
derAndnickbol2en(5). die Elektrodenandruckplat-
te (8), der Anodenandruckstempel (31), welche auf
anodischem Potential liegen. aus korrosionsbestSn-
digem Material bestehcn.

6. ElektrolysezeUe nach einem der Anspruche 1 -5, 10
dadurch gekennzeichnet, daS die Stelleinriditung
(4, 5, 10, 13, 14; 4', 12, 13', 14') fOr den die Bektro-
denandruckplatte (8, 8') tragenden, mit semem End-
absohnitt (17, 17') nach auBen durch die Zellgehiu-
sewandung (30, 30') gefflhrten Andruckbohan (5, 15
12) aus einer Ftlhrungsbuchse (4) oder einem FQh-
rungslager (4') besteht, wobei die Fflhnmgsbuchse
(4) in der Zellgehausewandung (30) in einem Isola-
tionskOrper (24) einer elektrisch isolierten Strom-
durchMu-ung gelagert ist and der IsolationskSrper 20
(24X die FQhrungsbuchse (4) und der Andcuckbol-
zen (5) durch Dichtungen (38) abgedichtet sind,wo-
bei Qber einen tuBeren Endabschnitt der Fflhnaigs-

'

bucfase (4) ein Gewindeabschnitt (13) angelegt ist,

auf welchem eine den Endabschnitt (17) des An- 25
druckbolzens (5) lagemde Oberwurfmutter (10)
verschraubbar zusammen mit dem in ihr gelagerten
Lagerbolzen (5) langsverstellbar ist, so daB der Fla-
chendruck der auf der StirnflSche der Elektroden-
andruckplatte (8) gelagerten Elektrode gegenOber 30
der Feststoffelektrolytmembran (7) ohne die Ge-
fahr des Verkantens des Andruckbolzens (5) oder
der Elekti-odenandruckplatte (8) emstellbar ist,

Oder daB in dem Fahrungslager (4') ein Gewinde-
gang (140 angelegt ist. in welchem der Andruckbol- 35
zen (12) mit einem AuBengewinde (13') eingreift,
wobei in dem Fahrungslager (4') Dichtungen (38')
far den Andruckbolzen (12) angelegt sind.

7. ElektrolysezeUe nadi einem der Anspriiche 1-6
dadurdi gekemizeichnet, daB der Werkstoff des 40
Zellgehiluses (15, 15') des Andruckbolzens (5) so-
wie, dessen Elektrodenandruckpiatte (8) oder des
der Elektrodenandruckpiatte (8^ gegenQberliegen-
den Anodenandruckstempels (31) aus Edelstahl be-
steht und die elektrisch isolierte StromdurchfQh- 45
rung (32, 32^ zur Anode fiber die Elektrodenan-
druckpiatte (8) Oder den Anodenandrudkstempel
(31) und die Spannungskontaktierung der Kathode
aber das kathodische Potential besitzende Zellee-
hause(15,150erfolgt ^
8. ElektrolysezeUe nach einem der Anspriiche 1-7,
dadurch gekennzeichnet, dafl das Zentrier- und An-
drucklager (18, 18') auf der Rflckseite der Elektro-
denandruckpiatte (8, 8') als konus- oder halbkugel-
fdrmige Materialausnehmung (19, 19') angelegt ist, 55
welche in ihrem unteren Scheitelpunkt eine Zai-
trierung in Form einer zylinderfdnnigen Sackboh-
rung zum Eingriff der Zentrierspitzc des in einem
kegelfSrmjgen Endabschnitt (17, ir) auslaufenden
Andruckbolzens (5, 12) aufweist «,
9. ElektrolysezeUe nach einem der Anspruche 1 -8,
dadurch gekennzeichnet, daB das Zentrier- und An-
drucklager (18, 18') gleichzeitig als Schwenklager
ausgebildet ist. welches eine Verkippung der Elek-
trodenandruckpiatte (8. 8*) quer zur Rotations- und 65
Verstellachse (22, 22*) des Andruckbolzens (5. 12)
eriaubt

10. ElektrolysezeUe nach einem der Anspriiche
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1-9, dadurch gekennzeichnet, daB zur Zentrierung
der auf der Oberflache der Elektrodenandruckpiat-
te (8, 8') zu befestigenden Elektrode die Stimflache
der Elektrodenandruckpiatte mit einem ganz oder
teilweise umlaufenden Zentrierrand versehen ist
11. ElektrolysezeUe nach einem der vorhergehen-
den Ansprfiche 1-10. dadurch gekennzeichnet,
daB die Anode (9, 30 und die Kathode (9', 3) als
porase Elcktroden ausgebfldet sind, wobei dercn
porosc Strukturen die Zufuhr von Reaktanden
Oder die Abfuhr von Reaktionsprodukten von der
Grenzflache Elektrode^Tfeststoffelektrolytmem-
bran ermSglichen.

12 ElektrolysezeUe nach emem der Anspriiche
I- 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Anode (9
30 als porSse Elektrode ausgebUdet ist, wobei die'
Elektrodenoberflache mit dner Oxidationskataly.
satorbeschichtung versehen isL

13. ElektrolysezeUe nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daB eine pordse aufgahranisierte
Oxidationskatalysatorbeschichtung angelegt ist
14. ElektrolysezeUe nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die die Rflckseiten der Elekfro-
den (9, 3; 3', 90 andrflckenden ZeUenteUe (8, 26- 8'

27) nut einem zur Wasso^erteilung und zum Ab-'
fangen von sich bfldendem Gas dienenden iCanal-
netz ganz oder teUweise ausgestattet sind.
15. ElektrolysezeUe nach einem der AnsprQche
1-14, dadurch gekennzeichnet dafl die Elektroly-
sezeUe als Feststoffelektrolytmembran

(7, 70 eine
auf der Basis perfiuoricrter SulfosSuren aufgebaute
Kationenaustauschermembran aufweist
15. ElektrolysezeUe nach emem der Anspriiche
1-11, dadurch gekennzeichnet, daB porSse Bek-
troden gegenCber einer perfluorierten Kationen-
austauschermembran angelegt sind. welche mit ei-
nem Elektrokatalysator z. B. galvanisch beschichtet
Oder in Form eines pulverfOnnig aufgebrachten
Films versehen sind.

17. ElektrolysezeUe nach einem der Ansprfiche
1-16, dadurch gekennzeichnet, daB ein Wasser-
durchfluB mit WasserzufluB (33, 330 und einem

"

Wasserablauf (34, 340m ZeUgehSuse (15) ledigUch
Qber den Anodenraum (28, 280 angelegt ist, wah-
rend zum Abftthren von Reaktionsprodukten aus
dem von dem Anodenraum dordi die Feststoffelek-
trolytmembran (7, 70 getrennten Kathodenraum
(29, 290 lediglich in diesem eine Ausgangsefftiune
(35, 350 angelegt ist

1& ElektrolysezeUe nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet daB in der Elektrodenandruckpiatte
(80 mindestens ein von der Kathodenrfidcseite zur
AusgangsSffnung (350 in Verbindung stehende
Darchstr5mungs6ffnung(36) angelegt ist

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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